Wirtschaft

Unternehmen Weltspitze
Digitalisierung In Berlin sind Start-ups bereits ein Wirtschaftsfaktor, auch im Rest der
Republik tut sich was. Das ist dringend nötig: Um nicht den Anschluss zu verlieren,
braucht Deutschland mehr Gründer – und mehr Mut, mehr Geld, mehr Lust am Risiko.
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ikolai Ennslen und Andrija Feher wie Max Grundig oder den Computerpio- Konzerne, die schon vor dem Zweiten
halten nichts von falscher Beschei- nier Heinz Nixdorf hervor. Danach kam oder gar Ersten Weltkrieg gegründet worden sind: Bayer und Siemens, Daimler und
denheit. Als die beiden Studenten nicht mehr so viel.
Noch ist die deutsche Wirtschaft stark, Allianz. Der Softwarehersteller SAP ist
beschlossen, ein Unternehmen zu gründen, war klar: Es sollte groß werden, rich- aber sie lebt von der Substanz. Ihre Stärke das einzige deutsche Unternehmen aus der
tig groß. „The sky is the limit“, sagt Enns- liegt in der stetigen Verbesserung von Pro- industriellen Neuzeit, das im globalen
dukten und Technologien, sie baut die bes- Wettbewerb eine führende Rolle spielt.
len heute, sieben Jahre später.
Für die Zukunft der deutschen WirtDa ist noch Luft nach oben. Vor Kurzem ten Autos und die besten Maschinen. So
zogen sie mit ihrem Unternehmen Synap- konnte sie lange Zeit verbergen, dass ihr schaft sind das schlechte Aussichten. Daticon und 45 Mitarbeitern in eine neue Fir- etwas Grundlegendes fehlt: Innovations- tengetriebene Internetkonzerne bedrohen
menzentrale in Schönaich bei Stuttgart. In kraft. Die Fähigkeit, ganz Neues zu schaf- ihre traditionellen Geschäftsmodelle,
einem nüchternen Zweckbau entwickeln fen: neue Technologien, neue Produkte gleichzeitig ist sie in den zukunftsträchtigen Hightech-Branchen kaum vertreten.
sie hier intelligente Steuerungssysteme für und neue Geschäftsmodelle.
„Wir haben in den letzten Jahrzehnten
Innovationen kommen selten aus großen
Roboter. Ihr Ziel, so sagen es Ennslen und
Feher: „Synapticon inside“ soll für die Konzernen mit hierarchischen Strukturen, einfach alle großen Technologietrends verRobotik so selbstverständlich werden wie wo jeder sich absichert. Innovationen brau- schlafen“, sagt der Investor Frank Thelen.
chen Freiräume – und Mut. Deshalb ge- „Suchmaschinen, mobiles Internet, Online„Intel inside“ für Computer.
video, soziale Medien – alles ist
Ist das Größenwahn? Oder
in amerikanischer Hand. Wir
genau der Gründergeist, den
müssen in Deutschland endlich
das Land dringend braucht?
wieder einmal etwas erschaffen,
Schönaich liegt in einer Rewas weltweite Relevanz hat.“
gion, in der einst Robert Bosch
Thelen, Fernsehzuschauern
und Gottlieb Daimler Unterbekannt als Juror der TV-Sennehmen gründeten, die noch
dung „Die Höhle der Löwen“,
immer das Land und seine Beeiner Art Castingshow für
wohner prägen: Wer in Stuttgart
Gründer, ist ein Pionier der
studiert, strebt meist einen sideutschen Start-up-Szene, er
cheren Job „beim“ Daimler oder
hat eine spektakuläre Pleite
Bosch an, wie man hier sagt.
und erfolgreiche Gründungen
Oder bei einem der vielen „Hidhinter sich. Derzeit setzt er die
den Champions“, den mittelgrößten Hoffnungen auf ein
ständischen Maschinenbauern,
junges bayerisches Unternehdie in ihrer jeweiligen Nische
men: Lilium Aviation entwiden Weltmarkt beherrschen.
ckelt ein elektrisches Lufttaxi,
Neue Weltmarktführer aber
sucht man hier vergebens. Dadas senkrecht starten kann.
bei würden sie dringend ge- Synapticon-Initiatoren Ennslen, Feher: „Softwaremäßig unterentwickelt“ „Wir haben am Anfang gebraucht.
dacht, die haben einen Knall“,
„Wir Deutschen waren mal sehr gut im deihen sie am besten in jungen Unterneh- sagt Thelen, 41. „Aber das Gründerteam
Gründen, aber das ist 150 Jahre her“, sagt men, die wenig zu verlieren, aber alles zu ist unfassbar stark, und mein TechnikEnnslen, 33. Das Land sei „softwaremäßig gewinnen haben, und in Regionen, die experte hat mir gesagt: Es wird fliegen.“
unterentwickelt“, ergänzt sein Partner Fe- ihnen für ihr Wachstum das geeignete ÖkoKeiner weiß, ob es Synapticon gelingen
her, es sei zur falschen Zeit erfolgreich ge- system bieten – viel Kapital inklusive.
wird, den Markt der Robotik zu erobern,
So sind in den USA in den Siebziger- oder Lilium Aviation, die Luftfahrt grundwesen. Erfolg mache satt.
Die Diagnose deckt sich mit dem Be- jahren Giganten wie Apple und Microsoft legend zu verändern. Aber wichtig ist, dass
fund von Dietmar Harhoff, der den Verlust entstanden und um die Jahrtausendwende sie es versuchen. Und dass es noch viel
des Gründer-Gens allerdings nicht ganz so Google, Facebook und Amazon, Konzer- mehr junge Unternehmer gibt, die Großes
weit in der Vergangenheit ansiedelt. „Die ne, die inzwischen die Liste der größten wagen: Deutschland braucht eine neue
Bereitschaft und die Fähigkeit zum Selbst- und wertvollsten Unternehmen der Welt Gründerzeit – sonst wird es seine Rolle als
ständigsein haben wir irgendwann nach anführen. Zusammen sind sie unglaubliche wichtige Industrienation verlieren.
der Grundig-Nixdorf-Generation ver- 2,5 Billionen Euro wert, weit mehr, als alle
In den vergangenen Jahren hat sich
lernt“, sagt Harhoff, Direktor am Max- börsennotierten Unternehmen in Deutsch- schon einiges getan. Rund 6000 Start-ups
Planck-Institut für Innovation und Wett- land zusammen.
sind entstanden, junge Unternehmen, die
Schaut man auf den Dax, den Aktien- ein innovatives Geschäftsmodell verfolgen
bewerb in München.
Das Wirtschaftswunder der Nachkriegs- index der 30 wichtigsten deutschen Un- und schnell wachsen. So schätzt es der
zeit brachte Unternehmerpersönlichkeiten ternehmen, so finden sich dort vor allem Deutsche Start-up-Verband, den es auch
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Factory-Chef Schloemer: „Wir sind kein Zoo“
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Zalando-Vorstand Gentz, Hightech-Werkstatt Makerspace in Garching bei München: „Man muss ein Unternehmen lieben, in guten wie in schlechten

schon gibt und der seinen Sitz, natürlich, Working-Space, Arbeitsplatz und Treffin Berlin hat. Nicht nur wegen der Nähe punkt für Freiberufler, Gründer und alle
zur Politik: In der Hauptstadt sind die jun- anderen Mitglieder.
Immer mehr Unternehmen der Old Ecogen Gründer zu einem wichtigen Wirtschafts- und Imagefaktor geworden; aber nomy suchen Kontakt zu Start-ups. Die
auch im Rest der Republik, in München Factory bedient diese Nachfrage. Wie in
vor allem, hat sich eine interessante Grün- einem Klub können etablierte Firmen Mitderszene entwickelt. Eine Szene, die fest glied werden. Dafür erhalten sie Zugang
in Männerhand ist: Nur 14 Prozent der zum Campus, zu den Veranstaltungen,
dem Netzwerk. Die Deutsche Bank zählt
Neuunternehmer sind Frauen.
Die Frage wird sein, ob das alles reicht – zu den Mitgliedern, ebenso der Automound was noch getan werden muss, damit bilzulieferer Schaeffler. Anfragen anderer
Art lehne er ab, sagt Factorysich die deutsche Wirtschaft tatGeschäftsführer Udo Schloesächlich von unten erneuert.
Umfrage in
mer: „Manchmal rufen Manager
Wie kaum ein anderer Ort ist
deutschen Start-ups
hier an und fragen: Kann ich
die Factory in Berlin ein Symbol
mal gucken kommen? Das gibt’s
für die Start-up-Szene der
nicht. Wir sind kein Zoo.“ Es
Hauptstadt geworden, für das
gehe darum, dass die Konzerne
Geflecht von jungen Internetfirden Start-ups auf Augenhöhe
men und Investoren also, das in
begegneten.
den vergangenen Jahren ent„Jeder sucht heute sein Heil
standen ist.
in Berlin“, sagt Jan Beckers, 34.
Klar gibt es in der Factory
Er kam 2008 nach dem BWLeine Tischtennisplatte. SelbstStudium aus Münster nach Berverständlich fehlen auch die
erlauben Sweater
lin, mit einem klaren Ziel: „Ich
offene Kaffeeküche und der
oder Kapuzenpulli
im Büro
wollte Internetunternehmer wer„Nap Room“ nicht, der Rückden.“ Damals habe die Szene
zugsort für den Mittagsschlaf
zwischendurch. Die Wände sind aus un- „aus gefühlt hundert Leuten“ bestanden,
verputztem Backstein, die Stühle stammen die es auch deshalb nach Berlin verschlug,
vom Designer Charles Eames, und natür- weil sie mitten in der Finanzkrise in Unlich sitzen darauf junge Menschen mit ternehmensberatungen oder InvestmentKopfhörer und MacBook. Optisch ist die banken keinen Job fanden. Das soziale
Netzwerk StudiVZ war der Star dieser junFactory ein Klischee.
Das Gebäude am ehemaligen Mauer- gen Szene – und scheiterte wenig später an
streifen war früher eine Brauerei. Ab 2011 der Übermacht von Facebook. Es waren
bauten es eine Handvoll Immobilienent- die Anfänge des Berliner Ökosystems.
Seitdem hat Beckers rund zwei Dutwickler zum Campus für Digitalunternehmen um. In den oberen Etagen haben sich zend Start-ups aufgebaut. Er ist das, was
Firmen wie Soundcloud oder Twitter ein- man einen Serienunternehmer nennt. Fingemietet. Im Erdgeschoss liegt der Co- Leap, Beckers aktuelles Projekt, brütet

95%
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mehrere Ideen gleichzeitig aus: eine App,
die Versicherungsmakler überflüssig machen will, oder eine digitale Vermögensverwaltung.
Weil die Geschäftsmodelle so komplex
seien, suche FinLeap für die Chefposten
bewusst nach erfahrenen Managern, sagt
Beckers. Kürzlich warb er einen ehemaligen Vorstand der Bertelsmann-Tochter Arvato ab. „Du kannst mit einem WHUler
frisch von der Uni keine Bank bauen“, findet Beckers.
Die Absolventen der WHU, einer privaten Wirtschaftshochschule, tummeln
sich in großer Zahl in Berlin, was auch
am Einfluss Oliver Samwers liegt, der
systematisch Nachwuchskräfte von seiner ehemaligen Hochschule rekrutiert.
Samwers börsennotiertes Unternehmen
Rocket Internet gilt als Start-up-Fabrik.
Es stößt massenweise Neugründungen aus,
die aber meist Geschäftsmodelle anderer
kopieren.
Die Gründerszene hat der Berliner Wirtschaft, die kaum von industrieller Substanz
zehren kann, einen Schub verschafft. Nach
Berechnungen der Investitionsbank Berlin
trug die Digitalwirtschaft 2016 knapp acht
Prozent zum Bruttoinlandsprodukt der
Hauptstadt bei – mehr als die Bauwirtschaft und fast so viel wie die Industrie.
Rund 77 000 Menschen sind im Berliner
Digitalsektor regulär beschäftigt.
Ein guter Teil davon, rund 5000 Menschen, arbeiten in einem der Berliner
Standorte des Onlinehändlers Zalando.
Vorstand Robert Gentz, 33, sitzt im vierten
Stock der Firmenzentrale unweit der Grenze zwischen Friedrichshain und Kreuzberg. Mit seinen beiden Kovorständen arbeitet er noch immer an einem Schreib-
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Zeiten“

tisch im Großraumbüro. Das Gebäude ist menanteile Kasse zu machen und aus dem
umgeben von Baustellen. In den kommen- Unternehmen auszusteigen. Diese Einstelden Monaten soll hier ein Campus für 5000 lung kritisiert er bei vielen Jungunternehmern, die ihr Glück in Berlin versuchen:
Zalando-Mitarbeiter entstehen.
2008 von Gentz und seinem Studienkol- „Man hört hier immer noch zu häufig: Ich
legen David Schneider gegründet, hat Za- möchte vor allem deshalb ein Start-up
lando einen steilen Aufstieg hingelegt. Aus gründen, um es zu verkaufen. Ein Unterder einfachen Idee, Schuhe im Internet zu nehmen ist kein kurzfristiges Projekt. Man
verkaufen, ist ein Unternehmen mit 3,6 muss es lieben, in guten wie in schlechten
Milliarden Euro Jahresumsatz und soliden Zeiten.“
Nicht nur deshalb betrachtet Yaron ValGewinnen geworden.
Seit Mitte 2015 ist Zalando im MDax ler das Berliner Ökosystem mit Sorge. Es
sei aus dem Gleichgewicht geragelistet, der zweiten Liga der
ten und werde „fast ausschließdeutschen Börsenlandschaft,
lich von Business-Leuten domiund dort aktuell mehr wert als
niert“, sagt der Israeli, der von
die Lufthansa. Womöglich
einem Büro in der Friedrichstrakönnte Zalando in absehbarer
ße den mehr als 300 Millionen
Zeit in den Deutschen AktienDollar schweren Wagniskapitalindex aufsteigen, es wäre damit
fonds Target Global managt.
der erste Dax-Konzern mit
„Eine gesunde Gründerszene
Hauptsitz in Berlin – und der
braucht beides“, sagt Valler,
erste der Internetära.
„Businessideen, die durch exzelUm weiter zu wachsen und
lente Umsetzung glänzen, und
gegen globale Konkurrenten
technologische Innovationen.“
wie Amazon zu bestehen, will
Noch immer betreiben viele
Gentz Zalando vom Onlinehaben einen
Kickertisch im Büro
Start-ups der Hauptstadt Onhändler zur Technologieplattlineshops oder Marktplätze,
form umbauen, an die sich verschiedene Geschäftsmodelle andocken las- vergleichsweise einfache Geschäftsmodelsen. Schon jetzt verkauft das Unterneh- le, die sich andererseits nur mit viel Kamen nicht mehr nur Artikel aus seinen ei- pital bewähren können.
2017 könnte für viele ein entscheidengenen Warenlagern, sondern lässt sie von
Modemarken selbst oder aus Läden lie- des Jahr werden – und es fing nicht gut
fern. Vor wenigen Wochen übernahm Za- an. Im Januar meldete das Onlineauktionslando eine Sportschuhkette aus München. haus Auctionata Insolvenz an. Ende Fe„Auf dem europäischen Modemarkt wer- bruar brach der Aktienkurs von Samwers
den pro Jahr 400 Milliarden Euro umge- Rocket Internet ein, nachdem sich der
setzt“, sagt Gentz, „davon haben wir noch schwedische Investor Kinnevik von der
Hälfte seiner Aktien getrennt hatte. „Es
nicht mal ein Prozent.“
Er sei nie daran interessiert gewesen, wird schwierig für Berlin“, prognostiziert
sagt Gentz, mit dem Verkauf seiner Fir- Yaron Valler.

24 %

Umso wichtiger ist es, dass sich auch anderswo in Deutschland eine Start-up-Szene entwickelt. Interessante Ansätze finden
sich vor allem dort, wo Universitäten,
Hightech-Gründer und Industriekonzerne
kooperieren.
Was für ein Unterschied zur schicken Berliner Factory: Die Münchner U6 endet an
der Haltestelle „Garching Forschungszentrum“, dann führt der Weg an zahlreichen Gebäuden der Technischen Universität
München (TUM) vorbei zu einem modernen Gebäude, dem Sitz von UnternehmerTUM: Das der Hochschule angegliederte Institut soll junge Unternehmer von der Gründung bis zum Börsengang begleiten.
UnternehmerTUM, mitfinanziert von
der BMW-Großaktionärin Susanne Klatten, sieht sich selbst als eine Art Start-up:
schnell wachsend und innovativ. In den
nächsten Jahren soll sich alles verdreifachen: die Zahl der geförderten Start-ups,
das investierte Geld, die Belegschaft. Das
ehrgeizigste Projekt ist ein Innovationszentrum mitten in der Stadt, doppelt so
groß wie das heutige in Garching. Ab 2020
sollen dort Start-ups gemeinsam mit etablierten Unternehmen an Lösungen für die
Smart City, die vernetzte Stadt von morgen, arbeiten.
Aktuell kümmern sich 170 Mitarbeiter
nicht nur um die unternehmerische Qualifikation von Studierenden, sie beraten
auch traditionelle Unternehmen, die in der
Start-up-Szene „Corporates“ genannt werden. Eine dritte Geschäftseinheit beteiligt
sich mit Wagniskapital an den jungen Unternehmen, und schließlich gibt es noch
den „Makerspace“.
Für Gründer und solche, die es werden
wollen, ist diese laut Eigenwerbung „größte öffentlich zugängliche Hightech-Prototypenwerkstatt Deutschlands“ ideal: In
München arbeiten die meisten, anders als
viele ihrer Berliner Kollegen, an Produkten, die Hard- und Software verknüpfen.
UnternehmerTUM hat schon einige bedeutende Start-ups hervorgebracht, Tado
etwa, das intelligente Thermostate baut,
die mit dem Smartphone verbunden sind.
Oder Konux: Die intelligenten Sensoren
des Start-ups überwachen inzwischen die
Weichen der Deutschen Bahn.
Mit seiner Gründungsberatung hat UnternehmerTUM auch Celonis geholfen.
Der Wirtschaftsinformatiker Bastian Nominacher, 32, hatte seine Mitgründer Alexander Rinke, 27, und Martin Klenk, 30,
in der Münchner TU kennengelernt. Zufällig stießen sie in einem Seminar darauf,
dass jeder Unternehmensprozess Spuren
in der IT hinterlässt, anhand derer sich der
Prozessverlauf rekonstruieren und auf
Schwachstellen überprüfen lässt. Heute arbeiten 120 Leute bei Celonis, Mitte vergangenen Jahres waren es erst 60, im Jahr
2020 sollen es 1000 sein. Dann will Celonis,
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Deutschlands am schnellsten wachsendes
Start-up, in den USA an die Börse. Das
Ziel: ein Einhorn zu werden. Unicorn nennen die Amerikaner Start-ups, die eine
Bewertung von einer Milliarde Dollar geschafft haben.
„Gründerkultur kommt nicht von allein,
man muss sie pflegen“, sagt UnternehmerTUM-Geschäftsführer Helmut Schönenberger und fragt: „Warum gibt es eigentlich
nicht zehn UnternehmerTUMs?“
Vielleicht, weil es nicht überall eine Milliardärin gibt, die ein solches Projekt fördert. Vor allem aber, weil nicht an allen
Universitäten der Unternehmergeist der
Studenten so gefördert wird wie in München – oder in Karlsruhe, wo 1972 die erste
deutsche Informatikfakultät entstand.
Matthias Hornberger, 56, kam 1999,
während des New-Economy-Booms, nach
Karlsruhe. Der gelernte Banker managte
den Börsengang des ortsansässigen E-MailAnbieters Web.de. Der Verkauf des Unternehmens an United Internet einige Jahre später machte ihn vermögend. Heute
investiert Hornberger selbst in Internetfirmen und fördert die lokale Start-up-Szene.
Natürlich sei Karlsruhe kein „cooler
Hotspot wie Berlin“, sagt Hornberger,
dafür hätten die hiesigen Start-ups „im
Schnitt mehr technische Tiefe“. Die Karlsruher Gründerszene profitiere von der
Nähe zur mittelständischen Industrie,
glaubt Hornberger. In der Stadt seien deshalb besonders viele sogenannte Businessto-Business-Firmen entstanden – Start-ups,
deren Geschäftsmodell nicht auf private
Konsumenten, sondern auf Kunden aus
der Wirtschaft abzielt.
Noch sei die Zahl solcher „wissensbasierter Unternehmensgründungen“ jedoch
zu klein, heißt es im jüngsten von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen Gutachten der „Expertenkommission Forschung und Innovation“ unter Leitung des
Max-Planck-Direktors Harhoff. Es konstatiert ein „brach liegendes Gründungspotenzial, das besser genutzt werden sollte“. Neben den fachlichen Kompetenzen
müsse an den Universitäten „disziplinübergreifend ein Gründungsbewusstsein
geschaffen werden, damit Selbstständigkeit als eine realistische Option wahrgenommen wird“.
Welches Potenzial in den Start-ups
steckt, für den Wirtschaftsstandort
Deutschland, möglicherweise aber auch
für das eigene Überleben, haben inzwischen auch viele Corporates erkannt. Die
erste Halbzeit der Digitalisierung, so sagen
viele, hat die deutsche Wirtschaft verloren,
da liegen die US-Konzerne aus dem Silicon
Valley unaufhaltsam vorn. Nun gelte es,
die Chancen der zweiten Halbzeit zu nutzen. Und dabei, meint der Innovationsexperte Harhoff, „können wir auf Startups nicht verzichten“.
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Gisbert Rühl, 58, hat deshalb sogar ein
eigenes Start-up gegründet. Er führt den
110 Jahre alten Stahlhändler Klöckner &
Co. seit 2009. Seither musste er mehr als
3000 Leute entlassen, ein Viertel der Belegschaft. So konnte es nicht weitergehen.
Doch der Versuch, das Unternehmen von
innen heraus zu verändern, scheiterte.
„Wir haben gemerkt, dass wir als Corporate zu langsam sind“, sagt Rühl. Er ging
nach Berlin, mietete für zwei Leute einen
Tisch im Beta-Haus, einer weiteren CoWorking-Gemeinschaft. Das waren die
Anfänge von klöckner.i. Heute arbeiten
hier 40 Leute, die meisten kommen aus
der Start-up-Szene, an einer digitalen Handelsplattform für Stahl.
Rühl wirkt unter seinen jungen Berliner
Mitarbeitern wie ein Fremdkörper: streng
gescheitelte graue Haare, Anzug, Krawatte, weißes Einstecktuch. Er mag sich nicht
verkleiden wie andere Vorstandsvorsitzende, die im legeren Outfit die Berliner Szene erkunden oder sogar öffentlich in Jeans
und Turnschuhen auftreten. Und doch
weiß kaum ein anderer Manager in
Deutschland die Start-up-Kultur so gut für
sein Unternehmen zu nutzen. Rühl gibt
sich siegessicher: „Wir sind in der Branche
führend, kein Amerikaner ist weiter.“
Fast alle großen Unternehmen kooperieren inzwischen mit Start-ups, viele haben sich an Neugründungen beteiligt. Aber
nicht immer werden sie in Deutschland
fündig. BMW-Vorstand Peter Schwarzenbauer, 57, reist mehrmals im Jahr von
München ins Silicon Valley und nach China. In Peking, Shanghai und der südchinesischen Metropole Shenzhen gebe es

Hotspots
Wo die deutschen Start-ups sitzen,
in Prozent
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momentan die spannendsten Jungunternehmen, findet er: „Die Geschwindigkeit
ist beeindruckend. Dort können Sie sich
innerhalb von 24 Stunden einen Prototyp
bauen lassen.“
Noch erfolgreicher ist die Start-up-Szene in Israel, wie der spektakuläre Kauf
von Mobileye durch Intel einmal mehr
zeigt. Der US-Konzern bietet für den israelischen Spezialisten für Kamera- und
Sensortechnologie 15 Milliarden Dollar.
Mobileye arbeitet bereits heute mit vielen
großen Autokonzernen zusammen, auch
mit BMW. Deren Geschäftsmodell wird
sich durch die Digitalisierung grundlegend
verändern. In den Industriestaaten wollen
immer weniger Menschen ein eigenes
Fahrzeug besitzen, der Verbrennungsmotor gilt als Auslaufmodell.
BMW will sich deshalb vom reinen Autobauer zum Mobilitätsdienstleister wandeln. Dabei setzt der Konzern auch auf
die Unterstützung von Start-ups. BMW
hat einen Fonds aufgelegt, der innerhalb
von zehn Jahren 500 Millionen Euro in
junge Tech-Unternehmen investieren soll.
Bislang hat sich der Autohersteller unter
anderem an einer App beteiligt, über die
man Parkplätze im Voraus buchen kann.
Es sei nicht so, dass niemand bei BMW
auf die Idee gekommen wäre, die Parkplatzsuche zu digitalisieren, erzählt Schwarzenbauer. Technologisch seien Start-ups
der Autobranche selten meilenweit voraus.
Entscheidend sei deren Denkweise. „Die
Szene lebt vom Glauben, dass alles möglich
ist. Ich bin überzeugt davon, dass dieser
grenzenlose Optimismus wahnsinnig viele
Energien freisetzt“, sagt Schwarzenbauer.
Ein Konzern wie BMW, der seit Jahrzehnten darauf gepolt ist, fehlerfreie Autos zu
bauen, könne von dieser Mentalität durchaus etwas lernen. Zum Beispiel, dass Fehler
bei bahnbrechenden Neuerungen dazugehören. „Die Start-ups wirken wie ein Beschleuniger“, sagt Schwarzenbauer, „sie
zeigen selbst uns als Innovationsführer, wie
man als Großunternehmen wendiger werden und Dinge schneller umsetzen kann.“
Inzwischen sehen das auch viele Studenten so. Die besten „wollen nicht mehr
zu McKinsey. Die wollen gründen“, hat
Harhoff beobachtet. „Da tut sich was.“
Celonis-Gründer Nominacher war vor
fünfeinhalb Jahren der Einzige seines Jahrgangs an der Münchner TU, der sich nicht
bei einem etablierten Unternehmen bewarb. Heute, sagt er, sei jeder Zweite selbst
Gründer oder arbeite in einem Start-up.
Es braucht Vorbilder wie Celonis, damit
eine Gründermentalität entsteht. Es
braucht ein Umfeld wie Berlin oder München, in dem Start-ups gedeihen können.
Damit daraus aber große Unternehmen
werden, dafür braucht es vor allem: Geld.
„Das unternehmerische Potenzial in
Deutschland ist da und die technologische
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Manager Rühl bei klöckner.i in Berlin: „Kein Amerikaner ist weiter“

Basis sowieso“, sagt Hendrik Brandis, chen, um eine ausreichende Größe zu erGründer und Partner der Venturecapital- reichen und Marktanteile zu gewinnen.
Gesellschaft Earlybird. „Knapp ist etwas Einzelne Kapitalgeber müssten dort fünf
anderes: Geldgeber, die bereit sind, bis zehn Millionen Euro einbringen.
Warum gibt es diese Lücke? In den USA
Risiken einzugehen und Start-ups mit
großen Wachstumschancen zu finan- kommen zwei Drittel des Risikokapitals
von Stiftungen und Pensionsfonds – in
zieren.“
Earlybird startete in der „New Econo- Deutschland spielen diese beiden Kapitalmy“ der späten Neunzigerjahre. Damals quellen kaum eine Rolle, auch weil das
rissen sich Geldgeber darum, das nächste Rentensystem staatlich dominiert ist. HinEM.TV oder Intershop zu finanzieren. Die- zu kommen gesetzliche Einschränkungen,
se Unternehmen waren zur Jahrtausend- Versicherungen müssen riskante Investiwende am sogenannten Neuen Markt, der tionen in ihrer eigenen Bilanz mit viel EiBörse für junge Hightech-Unternehmen, genkapital absichern, das macht Venturefantastische Milliarden wert. Doch ebenso capital unattraktiv.
„Die bestehende Lücke könschnell waren viele dieser Firnen entweder der Staat oder
men wieder verschwunden und
Unternehmen schließen“, folmit ihnen der Neue Markt sowie
gert Earlybird-Partner Brandis.
die meisten Risikokapitalfonds.
Bei beiden potenziellen GeldDas Trauma wirkt bis heute
gebern tut sich etwas. Die
nach.
schwarz-rote Koalition will die
„Gemessen an der Stärke der
Start-up-Förderung der KfW, die
deutschen Wirtschaft sollte jedes
schon beim High-Tech Gründervierte Google aus Deutschland
fonds maßgeblich beteiligt ist,
kommen. Aber das ist nicht so“,
deutlich ausbauen. Ein neuer
sagt Brandis. „In Amerika steht
haben eine
Fonds für Wachstumsfinanziegemessen an der WirtschaftsleisFeel-Good-/
rung ist in Planung, der Tech
tung zehnmal so viel RisikoStart-up-Oma*
Growth Fund. Gestritten wird
kapital zur Verfügung wie in
*Wohlfühl-Beauftragte
noch über eine sinnvolle AusgeDeutschland.“ 1,7 Milliarden
staltung.
Euro flossen 2016 in deutsche
Auch der Markt für private Start-upStart-ups. In den USA waren es mehr als
Investments kommt in Bewegung. Brandis
60 Milliarden Euro.
In der Gründungsphase fällt es den Start- glaubt, dass Konzerne wie Daimler verups noch vergleichsweise leicht, Geldgeber stärkt in unabhängige Venturecapitalzu finden, es gibt Business Angels, kleine Fonds investieren werden, um dabei zu
Risikokapitalfonds, Förderbanken und nicht sein, wenn das nächste Einhorn in ihrem
zuletzt den High-Tech Gründerfonds. Seit Geschäftsbereich heranwächst.
Gemeinsam mit einigen großen deutgut einem Jahrzehnt fördert der Bund über
diesen Fonds gemeinsam mit privaten In- schen Konzernen denkt die VC-Firma gevestoren Firmen, er hat bereits 576 Millio- rade über einen neuen Fonds nach, der in
reifere Technologieunternehmen fließen
nen Euro in 468 Start-ups investiert.
Schwieriger wird es in der Wachstums- soll. Der angepeilte dreistellige Millionenphase, in der Start-ups viel Kapital brau- betrag würde in Unternehmen aus den

11%

verschiedensten Branchen fließen, etwa
Fintech, Industrie 4.0 oder Cybersicherheit, die schon bewiesen haben, dass ihr
Geschäftsmodell funktioniert, und die nun
schnell wachsen wollen. So erhielten Konzerne als Fondsinvestoren Einblick und
Kontakt zur Welt der digitalen Start-ups.
Die VC-Firma bekäme Kapital, das in
Deutschland und Europa für Wachstumsunternehmen besonders knapp sei, erklärt
Brandis.
Der nächste Schritt für die Einhörner
von morgen wäre der Gang an die Börse –
sonst dürften viele deutsche Start-ups auch
weiterhin von amerikanischen Konkurrenten aufgekauft werden. Hier macht die
Deutsche Börse knapp anderthalb Jahrzehnte nach dem Ende des Neuen Marktes
einen neuen Versuch, das Börsensegment
„Scale“ soll junge Firmen an den globalen
Kapitalmarkt heranführen.
Es geht also voran, nicht nur beim Wagniskapital. Berlin hat, trotz seiner Schwächen, die Chance, die Start-up-Metropole
Europas zu werden. Überall im Land begeistern sich die Absolventen von Hochschulen wieder fürs Gründen, und viele
trauen sich, groß zu denken.
Was sich noch ändern muss, ist die
Angst vor dem Scheitern. Die Hälfte aller
Start-ups überlebt nach einer Schätzung
ihres Verbands die ersten fünf Jahre nicht.
In Deutschland gilt eine Pleite als Makel,
die Amerikaner haben daraus geradezu einen Kult gemacht: Wer fällt, wird nicht
stigmatisiert. Er steht auf – und fängt noch
einmal von vorn an.
Carlos Borges musste im Januar Insolvenz anmelden. Der gebürtige Brasilianer
hatte 2013 in Hamburg Triprebel gegründet. Das Start-up entwickelte einen
digitalen Reiseassistenten, der für seine
Kunden das günstigste Angebot suchte.
Tauchte vor Reisebeginn irgendwo im
Netz ein besseres auf, wurde die alte Buchung storniert und durch eine neue ersetzt.
Die Idee kam gut an, zumindest in den
Medien und in Fachkreisen. Doch Kunden
blieben rar, neue zu gewinnen erwies sich
als viel zu teuer. Die Insolvenz war unausweichlich.
Gründer Borges gibt sich „relativ entspannt“. Gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter versucht er, einen Käufer für
das Produkt zu finden. „Wir sind nicht
gescheitert“, sagt er. „Es gibt neue Möglichkeiten, auch für die Mitarbeiter.“
Er habe viel gelernt, über die digitale
Transformation und wie man mit wenig
Ressourcen auskommt – „Erfahrungen,
die unbezahlbar sind“. Die will er nun,
als Angestellter, in ein neues Projekt einbringen.
Und danach wieder ein Start-up gründen.
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